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         Gott/Jesus will unser   

    Freund/Partner sein!! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Benötigtes Material – vor dem Treffen bereitlegen  
 blaue und braune Tücher 
 Boot (oder Korb von Tüchern umbunden)  
 kleines Fischernetz 

kleine (selbstgebastelte) Fische  
 Wäscheklammern 
 Bibel 

 

Vor - Informationen für die Eltern: 

Die Kinder sollen von Jesus erfahren, dass er Freund aller Menschen sein will,  
und sie denken über eine Freundschaft mit ihm nach.  
 

 
Vorbereitungen 
 Fischernetz bereitlegen 
 Unter den Stühlen werden (evtl. unter die Sitzfläche angeklebt) selbstgebastelte
 Fische aus verschiedenen Farben fest geklebt,  
 die die Kinder noch nicht sehen können.  
 
 In einer Kiste befinden  
  sich blaue und braune Tücher,  
  ein Boot ,  
  kleine Netze,  
  kleine Fische  
  und aus Pape ausgeschnittene Figuren. 
==========================================================  
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ABLAUF  

 

Eröffnungsritual: 

1) Nachdem alle Kinder eingetroffen sind und am Tisch Platz genommen haben, 
kann ein Kind eine Kerze entzünden und alle  
sprechen gemeinsam eines der Gebete, die auf dem Zettel „Grundgebete“ 
notiert ist  (diese wurden bereist ausgeteilt) 

 

2) Wollen wir uns jetzt noch mit dem Kreuzzeichen unter den Segen Gottes 
stellen und uns segnen: 

 Sprechen wir gemeinsam: 

 Im Namen des Vaters und des ………… 

 

 

Einführung in das Treffen: 
Wir wollen jetzt gemeinsam mit Jesus über die Freundschaft nachdenken.  
Wir wollen eine Geschichte hören, in der wir erfahren, dass Jesus ein besonderer Freund ist, 
dem wir vertrauen können. 
 

 
Fragen an die Kinder 
 Hast du eine beste Freundin oder einen besten Freund? 
 Wo und wie habt ihr euch kennengelernt?  
 Warum brauchen wir eigentlich Freunde?  
  (Antworten:   
   gemeinsam spielen,   
   dem/der ich ein Geheimnis anvertrauen kann,  
   gemeinsam lachen,  
   Erlebnisse erzählen,  
   miteinander reden ...) 
 
 
 

Was ist für dich in einer Freundschaft wichtig?  
  (Antworten: 
   einander helfen, trösten, unterstützen,  
   einander nicht im Stich lassen,  
   vertrauen, zusammenhalten ...) 
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Freundschaft kann man mit einem Netz vergleichen.  

 Ein Netz fängt auf und hält zusammen.  
 Wir können darauf vertrauen, dass wir aufgefangen werden.  
 Wir haben so ein Netz aufgehängt – unser Freundschaftsnetz. 
 
Wozu wird so ein Netz verwendet?  
  (zum Fische fangen) 
 

Was wäre, wenn in dem Netz ein großes Loch wäre?  
  (das Netz wäre unbrauchbar, die Fische würden durchrutschen ...) 
 

Was müsste man tun, um das kaputte Netz wieder verwenden zu können?  
  (flicken, reparieren, vielleicht ein Neues besorgen ...) 
 

Manchmal entsteht auch in unseren Freundschaftsnetzen ein Loch,  
 weil wir vielleicht miteinander gestritten haben  
 oder  
 keine Zeit zum Trösten hatten, wenn eine Freund/in traurig war.  
 Oder ……. 
    Kinder ihre Gedanken hierzu benennen lassen  
 

 
 

  



4 
 

Evangelium         (nach Lk 5,1-11) 

 
Mit den folgenden Gedanken werden die Kinder Schritt für Schritt zur Erzählgeschichte/zum 
Evangelium hingeführt und in die Vorbereitung eingebunden. 
 

Seht unter eurem Stuhl nach.  
Dort befindet sich etwas. 
Was ist das?  
  (Fisch) 
 

Und wo leben Fische?  
  (im Wasser – im Meer) 
 

Ich habe blaue Tücher.  
Diese möchte ich auslegen, sie sollen einen See darstellen.  
 
Kind/er soll seinen/ihre Fisch/e auf das blaue Tuch legen 

Leben Menschen auch im Wasser?  
  (Nein, auf dem Land)  
 

Dafür habe ich ein braunes Tuch.  
Diese möchte ich danebenlegen, es soll die Küste darstellen.  
 
Es gibt Menschen, die Fischer sind.  
Womit kann ein Fischer auf die See hinausfahren?  
  (mit einem Boot)  
 

Das Boot wird auf das blaue Tuch gestellt. 
 
Jetzt haben wir das Land, einen See und ein Boot vorbereitet.  
 
Dazu gibt es eine Geschichte, die in der Bibel steht und von Jesus erzählt. 
 
Bibel aufschlagen und dazulegen. 
 
Die Geschichte hat sich ereignet am See von Galiläa. 
Findet ihr ihn auf der Karte? 
 
Simon – oder auch Petrus genannt – ist der beste Freund von Jesus.  
Was er mit ihm erlebt hat, steht hier in der Bibel und wir schauen es uns auf den 
Bildern an. 
 
Die Bilder können von Ihnen  
vorher auch aus der Geschichte herauskopiert und separat  
hintereinander auf DIN A 4 Größe in einer eigenen Datei gezeigt werden 
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Bild 1 

 
 

 

  

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Jesus_Fishermen/overview-images/001-yo-jesus-fishermen.jpg?1569238576
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An einem Abend war er mit seinen Freunden auf dem See, um Fische zu fangen.  
Sie waren die ganze Nacht mit meinem Boot auf dem See.  
 
Viele Male hatten sie in dieser Nacht schon die Netze ausgeworfen, um wenigstens 
ein paar Fische zu fangen. Doch kein einziger wollte ihnen ins Netz gehen. 
 
Da waren sie sehr traurig und sie kehrten zurück ans Ufer. 
 
Enttäuscht und verzweifelt fuhren sie also ohne Fische zurück ans Ufer. 
 
Bild 2 

 

 
 

 

 

 

  

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Jesus_Fishermen/overview-images/002-yo-jesus-fishermen.jpg?1569238576
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An Land angekommen reparierten sie die alten Netze und wuschen sie im See. 
 
Plötzlich sah Petrus eine große Menschenmenge, die zum Strand kam.  
Sie wurde immer größer.  
Alle wollten einem Mann zuhören, der Jesus heißt.  
 
Bevor Jesus zu den Menschen sprach,  
kam er auf Petrus zu und bat ihn, ihn mit dem Boot ein Stück weit vom Land 
wegzufahren, damit er genug Platz hätte und alle Menschen ihn sehen und hören 
könnten.  
 
Bild 3 

 

 
 
 

Von dort aus lehrte Jesus dann die Menschen, die ihm gespannt vom Ufer aus 
zuhörten.  
 
  

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Jesus_Fishermen/overview-images/004-yo-jesus-fishermen.jpg?1569238576
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Danach sagte er zu Petrus: 
Simon, fahr nicht auf den See hinaus. 
 
Bild 4 

 

 
 

Dort wirf die Netze aus. 
 
Doch Petrus antwortete: 
Die ganze Nacht – Herr - haben wir gearbeitet und nichts gefangen.  
Und jeder weiß doch, dass man am See tagsüber nichts fängt.  
Doch wenn Du es sagst, werden wir die Netze wieder auswerfen.  
 
So ruderten sie ein Stück weiter auf den See hinaus, warfen die Netze aus, und 
dann geschah das Wunderbare!  
In kurzer Zeit waren die Netze voll mit den schönsten Fischen.  
So etwas ist mir noch nie passiert!  
Die Netze waren so voll, dass wir sie ohne die Hilfe der Freunde nicht ins Boot 
bekommen hätte.  
 
Kleine Netze mit kleinen Fischen werden ins Boot gelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Jesus_Fishermen/overview-images/005-yo-jesus-fishermen.jpg?1569238576
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Obwohl es so viele Fische waren, rissen die Netzte nicht. 
Das Boot war randvoll mit Fischen. 
 
Bild 5 

 

 
 

 

Am Ufer angekommen, mussten noch weitere Freunde mithelfen,  
damit die Boote an Land gezogen werden konnten, so schwer waren sie.  
 
 
Seitdem beschloss Petrus bei Jesus zu bleiben. 
Vieles habe ich mit ihm erlebt. 
Er wurde mein bester Freund. 
 
 
Die Kinder befestigen ihre Fische mit Wäscheklammern an dem großen Fischernetz 

 

 

 

 

 
  

https://media.freebibleimages.org/stories/FB_YO_Jesus_Fishermen/overview-images/007-yo-jesus-fishermen.jpg?1569238576
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Fürbitten 

 

Von Jesus können wir lernen, was Freundschaft ist und wie wir sie leben können – 
mit allen Kindern dieser Welt.  
So bitten wir: 
 
1. Jesus, wir danken dir für unsere Freunde.  
Hilf uns, dass wir gerne gemeinsam miteinander spielen, lachen, lernen und reden. 
 
Alle:  Jesus wir danken dir 
 
2. Jesus, wir danken dir für unsere Freunde.  
Hilf uns, dass wir offen zueinander sind und einander helfen. 
 
Alle:  Jesus wir danken dir 
 
3. Jesus, wir danken dir für unsere Freunde.  
Hilf uns, dass wir zusammenhalten, auch dann, wenn wir nicht immer derselben 
Meinung sind. 
 
Alle:  Jesus wir danken dir 
 
4. Jesus, wir danken dir für unsere Freunde.  
Hilf uns, dass wir für Kinder da sind, die keine Freunde haben. 
 
Alle:  Jesus wir danken dir 
 
Egal woher wir kommen, welche Sprache wir sprechen,  
ob wir helle oder eine dunkle Haare haben:  
Alle Menschen, alle Kinder sind Kinder Gottes.  
 
 
 

So wollen wir uns die Hände reichen und gemeinsam das Vater unser beten. 

 


